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Lineare Funktionen  

Direkt proportionale Größen 

 

Beispielaufgabe:  

Carl Friedrichs Vater, Herr Friedrich, möchte Wasser für die ganze Familie 

kaufen, da es gerade im Angebot ist. Er fragt Carl, ob es ihm reicht, wenn er 

für ihn 36 Liter für die nächsten zwei Wochen einplant. Carl Friedrich achtet 

sehr auf seine Gesundheit und trinkt 3 Liter Wasser an einem Tag.   

a) Erstellen Sie eine Wertetabelle für die Tage 1 bis 7 und 14, in der der 

gesamte Wasserverbrauch von Carl in Abhängigkeit der Tage 

dargestellt wird. 

b) Erläutern Sie, ob Herr Friedrich genug Wasser für seinen Sohn 

einplanen möchte.  

c) Rechnen Sie nun für jedes Wertepaar aus der Tabelle den Quotienten aus dem 

insgesamt verbrauchten Wasser und dem entsprechenden Tag aus.  
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Lösungen 

Zu a) 

Wertetabelle: 

 

Es fällt auf, dass bei gleichmäßiger Zunahme der x-Werte auch die y-Werte 

gleichmäßig zunehmen: 

 

 

Merke:  

Wird durch eine bei (0,0) beginnende Zuordnung ein gleichmäßiges Wachstum 

beschrieben, dann spricht man von einem (direkt) proportionalen Zusammenhang.  

Der Ausdruck (0,0) bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Carl um 0 Uhr am 

Anfang des erstes Tages 0 Liter Wasser getrunken hat. Das ist bei unserem 

mathematischen Modell der Zeitpunkt, an dem begonnen wird zu zählen.  

 

Zu b) 

Herr Friedrich hat nicht genug Wasser für seinen Sohn gekauft, da Carl für 14 Tage 

42 Liter Wasser benötig. 

Zu c) 

 

Wir betrachten nun die Zuordnung der x-Werte zu 

den y-Werten noch in einer weiteren Tabelle: 

 

Dieser immer wieder auftauchende multiplikative 

Zusammenhang zwischen den x- und y-Werten, 

wird als Proportionalitätsfaktor bezeichnet.  
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Merke:  

Für zwei proportionale Größen x und y (𝑥, 𝑦 ∈ ℚ oder 𝑥, 𝑦 ∈ ℝ, je nach 

Jahrgangsstufe) gilt: 

• Die zugehörigen Wertepaare sind quotientengleich. 

Es gilt: 
𝑦1

𝑥1
=

𝑦2

𝑥2
= ⋯ = 𝑐 (c heißt Proportionalitätsfaktor) 

• Zum n-fachen Wert von x gehört der n-fache Wert von y. 

• Der Zusammenhang zwischen x und y kann durch die Gleichung  

𝑦 = 𝑐 ⋅ 𝑥 beschrieben werden. 

 

Graphische Betrachtung der Wertepaare 

Um die Wertepaare in ein x-y-Koordinatensystem einzutragen benötigen wir unsere 

Wertetabelle aus Aufgabe 1a): 

 

Die blauen Linien zeigen beispielhaft, wie man 

beim Eintragen von Punkten vorgeht. Sucht man 

auf der x-Achse die Stelle mit dem Wert 𝑥 = 3, 

dann muss auf der y-Achse die zugehörige Stelle 

mit dem Wert 𝑦 = 9 gesucht werden (vergleiche 

Wertetabelle). Der Schnittpunkt aus den beiden 

blauen Geraden, die senkrecht auf den Achsen 

stehen, ist der Punkt mit den gesuchten 

Koordinaten.  

 

Wir verbinden nun die Punkte ausgehend vom 

Punkt (0,0) (dieser Punkt wird als Ursprung des 

Koordinatensystems bezeichnet) und erhalten 

dabei eine Halbgerade, die als 

Ursprungshalbgerade bezeichnet wird.  

Hinweis: Da nur die ersten 14 Tage betrachtet 

werden, handelt es sich eigentlich um eine Strecke. 

Eine Halbgerade wäre fortlaufend.  
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Aufgabe 1: 

Carl Friedrich, seine Schwester Carla und seine Eltern Herr und Frau Friedrich 

verbrauchen im Schnitt alle 3 Tage 4 Rollen Toilettenpapier. 

a) Erstellen Sie eine Wertetabelle für die Tage 3, 6, 9, 12 und 15. 

b) Zeigen Sie, dass es sich um eine direkt proportionale Zuordnung handelt und 

geben Sie den Proportionalitätsfaktor an. 

 

Aufgabe 2: 

Vervollständigen Sie die folgende Wertetabelle der Größen x und y, die eine 

proportionale Zuordnung beschreiben. 

x 2 
 

6 10 

y 
 

12 24 
 

y

x
  

    

 

Lösungen: vgl. Video

 

 


